
Wir sind gemeinsam mit dem Kran-

kenhaus Rheiderland in Weener und 

dem Inselkrankenhaus Borkum drei 

leistungsfähige, expandierende und 

erfolgreich arbeitende Kranken-

häuser mit zusammen 435 Betten 

und versorgen mit mehr als 1.200 

Beschäftigten ca. 20.000 stationäre 

und 65.000 ambulante Patienten 

jährlich. Das Klinikum Leer ist aka-

demisches Lehrkrankenhaus der 

Medizinischen Hochschule Hannover 

und verfügt über ein eigenes Bil-

dungsinstitut mit ca. 300 Ausbil-

dungsplätzen in der generalistischen 

Pflegeausbildung, der Pflege- sowie 

der Operationstechnischen Assistenz.

Ihre Aufgaben
- Entwicklung und Sicherstellung  

 einer zeitgemäßen Pflegequalität

- Fachliche und disziplinarische  

 Verantwortung für den Pflege-  

 und Funktionsdienst

- Weiterentwicklung von effizienten  

 Prozessen und Strukturen

- Sicherstellung einer systema- 

 tischen und effizienten Personal- 

 bedarfs- und -einsatzplanung

- Mitorganisation der Ausbildung  

 der Schülerinnen und Schüler des  

 Bildungsinstituts in enger Zusam- 

 menarbeit mit der Institutsleitung

- Gestaltung und Betreuung der  

 Aus-, Fort- und Weiterbildung des  

 Pflege- und Funktionspersonals

- Mitwirkung bei der strategischen  

 Weiterentwicklung der Kliniken

- Mitwirkung in der Krankenhaus- 

 leitung

Ihr Profil
- Engagierte und dynamische Per- 

 sönlichkeit, die es versteht, Mit- 

 arbeiter/-innen zu begeistern und 

 zu überzeugen

- Pflegerische Berufsausbildung und 

 Pflegedienstleitungslehrgang oder 

 idealerweise Studium im Bereich 

 des Pflegemanagements oder der 

 Wirtschaftswissenschaften

- Mehrjährige Erfahrungen in leiten- 

 den Positionen eines Krankenhauses

- Ausgeprägtes Organisations- und  

 Koordinationsgeschick

- Sehr gute strategisch-analytische 

 Fähigkeiten

Wir bieten
- Eine verantwortungsvolle und  

 interessante Aufgabe in erst- 

 klassig ausgestatteten Kliniken

- Eine der Verantwortung entspre- 

 chende Vergütung

- Ein motiviertes Mitarbeiterteam

- Moderne Personalappartements  

 (kostenlos in den ersten drei  

 Monaten)

- Unterstützung bei der Wohnungs- 

 suche

Das Klinikum liegt mitten in der 

lebendigen, maritim geprägten 

Stadt Leer (www.stadt-leer.de), die 

sich durch eine hohe Wohn- und 

Lebensqualität, ein überdurchschnitt-

liches Kulturangebot und viele 

Möglichkeiten der Freizeitgestal-

tung auszeichnet. Die Verkehrsan-

bindungen (Autobahn und Schiene) 

an die ostfriesischen Inseln, nach 

Groningen (NL), Bremen und ins 

Ruhrgebiet sind ausgezeichnet.

Für weitere Informationen und einen 

vertraulichen Erstkontakt steht Ihnen 

der Geschäftsführer Holger Glienke 

(holger.glienke@klinikum-leer.de, 

0491-86 2100) gerne zur Verfügung. 

Weitere Informationen zu un-

seren Kliniken finden Sie unter 

www.klinikum-leer.de

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Pflegedirektor (m/w/d)

Ihre Bewerbungsunterlagen  
senden Sie bitte per E-Mail  
an bewerbung@klinikum- 
leer.de oder postalisch an:

Klinikum Leer

Personalabteilung

Augustenstr. 35-37

26789 Leer


